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POLEN

Knappe nanzielle Ressourcen
Polen bildet das Schlusslicht des Digital-Health-Rankings, knapp hinter
Deutschland: Insbesondere bei der tatsächlichen Nutzung von digitalen
Gesundheitsdiensten schneidet unser Nachbarland schlecht ab, und der digitale
Datenaustausch auf nationaler Ebene ist quasi nicht existent. Einer der
Hauptgründe sind große nanzielle Lücken.

Ob E-Rezept, elektronische Patientenakte, digitaler Datenaustausch,
elektronische Medikationsliste oder ein Gesundheitsportal: In Polen ist bisher
keine dieser Digital-Health-Lösungen national ausgereift oder implementiert.
Zwar haben sich Politik und Versorger auf eine grundsätzliche Digital-HealthStrategie sowie einen konkreten Fahrplan einigen können. Doch insbesondere
die mangelnde Finanzierung erschweren unserem Nachbarland eine
konsequente Umsetzung: Die meisten Gelder stammen aus EU-Fonds, die
mittlerweile jedoch ausgelaufen sind, und die Finanzkrise hatte im Land zu
drastischen Sparmaßnahmen der Regierung geführt. Und so belegt Polen Platz
17 im Digital-Health-Ranking, direkt nach Deutschland.
Immerhin: Auf regionaler Ebene ießen weiterhin EU-Fördermittel für DigitalHealth-Projekte, sodass einzelne Provinzen einige Fortschritte zu verzeichnen
haben. Von allen Krankenhäusern in Polen tauschen knapp ein Drittel ihre
Daten elektronisch mit anderen Versorgern aus - allerdings lediglich regulär
über die Krankenhausakten und nicht über interoperable Systeme. Bis dahin

dürfte es auch noch ein weiter Weg sein: Nur zwischen 25 bis 50 Prozent aller
Ärzte nutzen überhaupt Software für die elektronische Dokumentation - ein
deutlicher Indikator für mangelnde IT-Ausstattung.

Strategie
Polen orientiert sich strategisch vornehmlich an den Aktionsplänen der EU.
Aktuell existiert die Digital-Health-Strategie 2018 bis 2022. Zu den darin
vorgesehenen Zielen zählen unter anderem ein Internetportal mit Zugang zu
Gesundheitsinformationen, ein E-Rezept-Dienst sowie eine elektronische
Patientenakte. Allerdings fehlt es dafür bisher noch an
Implementierungsplänen, einheitlichen Standardisierungsvorgaben sowie an
einem gesetzlichen Rahmen für einen transnationalen Datenaustausch.

Rahmenbedingungen und regulatorische Faktoren
Das polnische Gesundheitsministerium verantwortet die Entwicklung,
Überwachung, Einführung und Finanzierung von Strategien und Projekten der
digitalen Gesundheit. Zudem treibt auch das Ministerium für Digitalisierung EHealth-Projekte voran. Zuständig für die technische Infrastruktur ist das
Nationale Zentrum für Gesundheitsinformationssysteme CSZIOZ. Neben
national geförderten Projekten führen die polnischen Provinzen meist eigene
Projekte durch.

Erfolgsfaktoren
Die einzige nationale Dienstleistung, die seit Beginn der Finanzierung von
Digital-Health-Projekten durch die EU bisher fertiggestellt wurde, ist eine
Plattform für medizinische Aufzeichnungen. Sie beinhaltet ein elektronisches
Archiv, das die Speicherung und Langzeitarchivierung von Dokumenten in
elektronischer Form ermöglicht. Zudem sind telemedizinische Dienste
zumindest gesetzlich erlaubt, wobei sie noch nicht als abrechenbare Leistung
anerkannt werden.
Weitere Informationen über den Digitalisierungsstand in Polen stehen unten
zum Download bereit.
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16. NOVEMBER 2022 / DR. STEFAN ETGETON

Digital-Health-Strategien: Good Practices aus fünf
Ländern
Das Bundesgesundheitsministerium hat den Startschuss für eine deutsche
Digital-Health-Strategie gegeben. Damit soll Deutschland an jene Länder
anschließen, die ihre Gesundheitssysteme bereits erfolgreich digitalisiert
haben. Grund für uns, einen genaueren Blick auf die nationalen Strategien
fünf solcher Länder zu richten – und Good Practices zu identi zieren. Das
Ergebnis unserer Analyse zeigt vor allem eines: Eine Strategie muss klare
Verantwortlichkeiten bei der Steuerung und Umsetzung de nieren sowie
die Endnutzer bei der Evaluierung kontinuierlich einbinden.
weiterlesen

20. JUNI 2022 / DR. THOMAS KOSTERA

Datenfreigabe für die Forschung in der ePA: Opt-out
in Finnland und Frankreich
In Deutschland soll Bürgerinnen und Bürgern künftig ermöglicht werden,
ihre Gesundheitsdaten aus der elektronischen Patientenakte (ePA) der
Forschung zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist es bisher noch
notwendig, dafür eine aktive Entscheidung (Opt-in) zu treffen. Unsere
Expertise zu Finnland und Frankreich zeigt: Andere EU-Staaten gestalten
eine solche Sekundärnutzung von ePA-Daten nutzerfreundlicher mit
einem Opt-out und einfachen Widerspruchsverfahren.
weiterlesen

31. MÄRZ 2022 / DR. THOMAS KOSTERA

Wie Tech-Giganten die Gesundheitsberufe verändern
Softwarelösungen zur Auswertung von MRT-Bildern, Apps zum
Monitoring von Vitalparametern von Patientinnen und Patienten oder zur
Unterstützung der Therapieentscheidung, Systeme zur Optimierung der
Bettenauslastung: Tech-Giganten treiben Digitalisierungsprozesse in der
Gesundheitsversorgung deutlich voran. Zwar bieten die innovativen
Lösungen von Siemens, IBM & Co. ein großes Potenzial hin zu einer
verbesserten Versorgung von Patientinnen und Patienten. Gleichwohl
geht dieser Wandel mit einer Reihe von Veränderungen in den
Gesundheitsberufen sowie Herausforderungen einher. Eine Studie unter
Leitung der Ethikerin Prof. Christiane Woopen hat diese jetzt im Detail in
unserem Auftrag analysiert.
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10. NOVEMBER 2021 / SINA BUSSE

Königsdisziplin ePA – Die Digital-Health-Themen der
kommenden Jahre aus Sicht der „30 unter 40“

Politisch ist viel passiert in Sachen Digital Health in der vergangenen
Legislaturperiode. Doch die Gestaltungsaufgaben sind naturgemäß längst
nicht erledigt. Was also steht an in den kommenden vier Jahren? Was sind
die relevanten Digital-Health-Themen? Was muss weiterentwickelt, was
etabliert, was angegangen werden? Wir haben das Netzwerk „30 unter
40“ und die Netzwerk-Alumni um ihre Einschätzung gebeten.
Herausgekommen sind eine umfassende Themenliste und Prioritäten in
verschiedenen Feldern. Am bedeutendsten nach Einschätzung der
Fachleute: die ächendeckende Etablierung und der Ausbau der ePA.
weiterlesen
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